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Jetzt noch attraktiver:
     Internetauftritt zur

BrandschutzerziehungBrandschutzerziehung
Das Internet hat sich in den letzten Jahren zu einem bevorzugten Kommuni-

kationsmittel entwickelt. Auch der Fachausschuss Brandschutzerziehung und 

-aufklärung des Landesfeuerwehrverbandes Nordrhein-Westfalen hat sich 

mit Unterstützung der Westfälischen Provinzial bereits frühzeitig für dieses 

Medium entschieden. Nun wurde der Auftritt übersichtlicher und mit noch 

mehr Nutzen – wie zum Beispiel einem neuen Shopsystem – für die Besucher 

gestaltet.

www.
sicherheitserziehung-

nrw.de

Seit vielen Jahren aktiv
In Nordrhein-Westfalen prägt die Brand-

schutzerziehung und -aufklärung (BE/

BA) seit vielen Jahren die Provinzial. 

Die Ausstattung der Grundschulen mit 

dem sogenannten Feuerideen-Mobil 

ist nur eines von vielerlei Beispielen. 

Gefragt sind intelligente Instrumente 

und Medien, um das wichtige Thema 

bekannt zu machen. Dazu trägt auch 

der Internetauftritt www.sicherheitser-

ziehung-nrw.de bei.

Inhalte stark nachgefragt
Beeindruckend sind die hohen Besu-

cherzahlen auf der Internetpräsenz, die 

die Akzeptanz seitens der Nutzer ver-

deutlichen. Diese setzen sich vornehm-

lich aus BrandschutzerzieherInnen bei 

Feuerwehren, ErzieherInnen von Kin-

dergärten, LehrerInnen von Grund- und 

weiterführenden Schulen sowie dem 

Versicherungsaußendienst zusammen. 

Doch auch interessierte Privatpersonen 

finden den Weg auf die Seite, wenn sie 

etwa zum Umgang mit zündelnden Kin-

dern Hilfe suchen. Dies hat den Fach-

ausschuss Brandschutzerziehung und 

-aufklärung darin bestärkt, das Angebot -aufklärung darin bestärkt, das Angebot -aufklärung darin bestärkt, das Angebot 

zu erweitern. In einem ersten Schritt ist zu erweitern. In einem ersten Schritt ist zu erweitern. In einem ersten Schritt ist 

die Menüführung übersichtlicher gestal-die Menüführung übersichtlicher gestal-die Menüführung übersichtlicher gestal-

tet worden. Klare Themenunterteilun-tet worden. Klare Themenunterteilun-tet worden. Klare Themenunterteilun-

gen und eine eingebaute Suchfunktion gen und eine eingebaute Suchfunktion gen und eine eingebaute Suchfunktion 

ermöglichen ein leichtes Auffinden der ermöglichen ein leichtes Auffinden der ermöglichen ein leichtes Auffinden der 

gewünschten Information. Zudem wird gewünschten Information. Zudem wird gewünschten Information. Zudem wird 

künftig noch mehr Wert auf den schnel-künftig noch mehr Wert auf den schnel-künftig noch mehr Wert auf den schnel-

len Informationsaustausch gelegt.

Austausch wird gepflegt
Bereits auf der Startseite zeigt ein Maß-

nahmenüberblick, wie vielfältig die Akti-

vitäten der zumeist ehrenamtlich tätigen 

Brandschutzerzieher der Feuerwehren 

im Lande sind. Sie stellen nämlich die 

Hauptnutzergruppe der Internetseite. 

Sie können durch das BE/BA-Statistik-

Tool ihre Maßnahmen mit wenigen Ein-

gaben direkt erfassen, dokumentieren 

und auswerten. Ein schöner Nebenef-

fekt: Es besteht die Möglichkeit, sich 

zu präsentieren und mittels eingestellter 

Fotos und Zeitungsberichte Eindrücke 

von Veranstaltungen mit anderen zu 

teilen. Dadurch wird auch der Aus-

tausch untereinander gefördert und 

gute Beispiele lassen sich bei Bedarf 

aufgreifen. Auf das Prinzip Nachah- 

mung setzen auch die vom Fachaus-

schuss unter dem Menüpunkt „Aus der 

Praxis“ vorgestellten bewährten Kon-

zepte, die teilweise als Download be-

reitstehen. Der berühmte Blick über den 

Tellerrand zu weiteren Sicherheitsthe-

men in der Rubrik „Schadenverhütung“ 

ist natürlich ebenfalls vorhanden.

online bestellen im Shop
Das erweiterte Internetangebot unter 

dem Menüpunkt „Service“ ist für viele 

Nutzer besonders interessant. Neben 

einem attraktiven Linkbereich bietet 

sich hier die Möglichkeit, einen News-

letter zu abonnieren. Ausgestattet mit 

persönlichen Zugangsdaten, können 

Brandschutzerzieher im Shopbereich 

ab sofort kostenloses und kostenpflich-

tiges Material einsehen. Wer möchte, 

kann schnell und komfortabel direkt 

online bestellen. Die hier eingestellten 

Unterlagen wählte die Westfälische 

Provinzial in Abstimmung mit dem  

Fachausschuss und Pädagogen aus. So 

wird die wichtige Brandschutzerziehung 

vor Ort unterstützt.

Mehrwerte für Kunden und den 
Versicherer
Durch das BE/BA-Statistik-Tool und 

das neue Online-Shopsystem wird für 

die Provinzial deutlich, welche Schwer-

punkte in der Brandschutzerziehungs-

arbeit gesetzt werden. Es lässt sich 

leicht nachvollziehen, welches Material 

zum Einsatz kommt oder noch benötigt 

wird, da Nutzer in einem Freitextfeld 

Wünsche formulieren können. Mittelfris-

tig ergibt sich so sehr aussagekräftiges 

Datenmaterial, um Ressourcen noch 

zielgenauer einsetzen und Konzepte da-

rauf abstimmen zu können. J
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